bwcon

SILICON
VALLEY
bwcon und seine
Verbindung nach
Übersee

Valentin
Kaltenbach

PLUS
Mission Canada
mit
INTonomous

resümiert gemeinsam mit bwcon seine Reise in das
Silicon Valley und teilt seine Erfahrungen, die er bei
der Mission "Silicon Valley" mitgenommen hat.

bwcon & das Silicon Valley
Unsere Verbindung nach Übersee
Das im US-Bundesstaat Kalifornien,
südlich von San Francisco gelegene
Silicon Valley, gilt als das Paradies für
Gründerinnen und Gründer. Mit seiner
dichten Infrastruktur, geballtem Wissen
und zahlreichen Erfolgsgeschichten
zieht es junge Gründerteams in seinen
Bann.
Den bwcon Zugang zum Silicon Valley
ermöglichte die bwcon Partnerschaft
mit UC Berkeley 2020. Daraus entstand
das gemeinsame Data X-Lab in Deutschland, welches die Umsetzung von
KI- und Blockchainbasierten Geschäftsmodellen verfolgt. Durch die Verbindung erlernen Unternehmen die "Silicon
Valley"-Denkweise, um ihre Geschäftsmodelle erfolgreich zu datenbasierten
Modellen zu erweitern. Besonders für
deutsche Unternehmen, macht genau
diese "neue" Mentalität einen Besuch

im Silicon Valley so begehrenswert.
bwcon Mitglieder besuchten bereits im
Rahmen der bwcon-Berkeley-Programme, wie die "Leadership Week" oder
dem "AI-Bootcamp" das Silicon Valley
und trafen auf internationale Expertenkreise und US-Investoren. Sie durften
so diese einmalige Denkweise aus
erster Hand erleben und anschließend
in ihr eigenes Unternehmen tragen.

KONTAKTIEREN SIE UNS
Erfahren Sie mehr über das bwcon
Berkeley Data X Lab.
Nicole Hausladen
Beraterin Geschäftsentwicklung
E-Mail: hausladen@bwcon.de
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"DIE CHANCE,
DURCH DAS
HERVORRAGENDE
NETZWERK DER BWCON
AN EINEM WORKSHOP
ZUM THEMA
AUTONOMES FAHREN
IM SILICON VALLEY
TEILNEHMEN ZU
KÖNNEN,
HABE ICH GERNE
ERGRIFFEN. "
Valentin Kaltenbach

"Ich wollte durch die Reise ins Silicon Valley neue Impulse und
Erkenntnisse aufnehmen und mein persönliches Netzwerk um
außergewöhnliche Menschen bereichern. Beides ist gelungen!"
Herr Kaltenbach, Innovation und Ingenieurskunst spielen in Ihrer Familie
seit mehreren Generationen eine wichtige Rolle. Was waren Ihre persönlichen Anfänge?
Kaltenbach: Aufgewachsen bin ich in
einer Unternehmerfamilie mit einem Vater, der die technischen Hobbies und
Interessen seiner Kinder gefördert hat.
Dadurch lernte ich früh, technische und
naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu begreifen. Meine Neugier war geweckt und es entstand der feste Wille,
neue Lösungen für die Probleme der realen Welt zu schaffen. Nach dem Maschinenbau-Studium in Karlsruhe und
Kanada folgte der Einstieg in den väterlichen Betrieb. Als CEO und Hauptgesellschafter habe ich schon früh Verantwortung übernommen.
Wie sind Sie dazu gekommen, selber
ein Start-up zu gründen?
Kaltenbach: Das traditionsreiche Familienunternehmen Kaltenbach Maschinenbau entwickelte sich mit den Jahren
vom Spezialisten für Kreissägetechnik
zum Systemlieferanten für die Komplettbearbeitung von Profilstahl. Mit
Mitte 45 wurde mir klar, dass ich unternehmerisch etwas Neues beginnen
wollte. Nach reiflicher Überlegung
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wagte ich einen radikalen Schritt: Die
gewachsene Unternehmensgruppe mit
mehr als 500 Mitarbeitenden an über
zehn Standorten verkaufen und meine
kreative Energie endlich konsequent
dem Thema Industrie 4.0 widmen! Ich
gründete 2017 Kaltenbach.Solutions mit
der Mission, den Kunden „boost your
performance“ im Bereich Manufacturing
an die Hand zu geben.
"Mit Mitte 45 wurde mir klar,
dass ich unternehmerisch etwas
Neues beginnen wollte. Nach
reiflicher Überlegung wagte ich
einen radikalen Schritt"
Was genau ist die Lösung und was ist
Ihr Geschäftsmodell?
Kaltenbach: Wir entwickeln und betreiben eine modulare, webbasierte LöSEITE 3

sungsplattform mit deren Hilfe unsere
Kunden die Leistung ihrer Maschinen in
der Fertigung um 30 Prozent und mehr
steigern können. Dazu nutzen wir Werkzeuge die unter dem Begriff Industrie
4.0 bekannt sind: das Internet der Dinge,
Smart-Boxen, Cloud-Lösungen und KI.
Wir sind einzigartig, weil wir Gesamtlösungen anbieten - Hardware,
Software, Expertise und Dienstleistung
in einem Paket, genau abgestimmt auf
die Bedürfnisse des Kunden. Die Lösungen lassen sich einfach über Plugand-Play an allen Maschinen anbringen.
Damit spart der Kunde Kosten für Projekt-Management oder User-Schulungen. Er kann sofort mit der Umsetzung
beginnen und in kurzer Zeit Ergebnisse
erzielen.
Was ist das Besondere an Ihrem Startup? Wo liegt der USP?
Kaltenbach: Wir kommen aus dem Maschinenbau mit langjähriger und weltweiter Expertise, sind dann in die digitale Web-Welt eingestiegen und verbinden diese mit tiefem Branchenwissen.
Damit generieren wir außergewöhnliche
Mehrwerte. Durch meine eigene Transformation habe ich gelernt, immer
wieder Vorhandenes loszulassen, um
mir meine geistige Freiheit zu erarbeiten. Die in diesem Prozess gewonnenen Erkenntnisse sind der kreative
Kern meiner Arbeit. Sie helfen uns und
den Kunden, die Dinge radikal anders
und einfach zu denken. Das ist
anstrengend bietet aber ganz große
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Chancen und macht unsere Lösungen
einzigartig.
Ihr Startup wurde im Jahr 2017
gegründet. Was sind die wichtigsten
Meilensteine bisher?
Kaltenbach: Die Kaltenbach.Solutions
hat sich seit ihrer Gründung dreimal neu
erfunden. Begonnen hat alles mit einer
E-Commerce-Lösung für Hilfs- und Betriebsstoffe von Maschinen – einer Art
Web-Shop. Wir haben dabei schnell sehr
viel gelernt und das Fundament für den
nächsten Schritt gelegt, konnten aber
nur eine geringe Marge von 10 Prozent
erwirtschaften. Der zweite Meilenstein
war eine digitale Plattform, die alle
Hilfsprozesse rund um Maschinen in der
Fertigung abbildet. Diese Lösung hat bis
heute Bestand und kommt am Markt gut
an. Unsere dritte Idee: Mit Hilfe eines
digitalen Messgeräts die Leistung von
Maschinen im Betrieb präzise festhalten
und übersichtlich darstellen. Das ist
heute unser Kernprodukt.
"Die KI [ist] ein mächtiges
Werkzeug, das Wissen in hoher
Geschwindigkeit verfügbar
machen kann."
Kaltenbach.Solutions konnte beim KIInnovationswettbewerb 2021 überzeugen. Was genau soll im Rahmen des
KI-Wettbewerbs umgesetzt werden?
Kaltenbach: Aufgrund meiner Expertise
als Unternehmer im Stahlmarkt verfüge
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ich über viel spezifisches Wissen und
große Erfahrung. Aber Expertise, die
sich im Kopf befindet, kann nur schwer
weitervermittelt und skaliert werden.
Hier ist die KI ein mächtiges Werkzeug,
das Wissen in hoher Geschwindigkeit
verfügbar machen kann. Im Kern geht es
darum, für einen großen Markt automatisierbare Lösungen zu schaffen, mit deren Hilfe sich die Performance von Produktionseinrichtungen gesteuert steigern lässt. Dafür muss die KI in ein Gesamtkonzept eingebunden werden. Die
Ergebnisse der KI sind nur so gut, wie
der Gesamtkontext gestaltet wurde.
Im Januar 2022 wurden Sie über das
Projekt INTonomous ins Silicon Valley
eingeladen. Wie kam es dazu?
Kaltenbach: Als Kopf des Unternehmens brauche ich geistige Impulse von
außen. Die Chance, durch das hervorragende Netzwerk der bwcon an einem
Workshop zum Thema autonomes Fahren im Silicon Valley teilnehmen zu können, habe ich gerne ergriffen. Gerade
verschiebt sich die Grenze zwischen
Mensch und Maschine rasant in Bereiche, die heute noch von Menschen
ausgefüllt werden. So gesehen hat autonomes Fahren viel mit PerformanceManagement zu tun. Auch bei der Automatisierung von Maschinen werden Daten eine immer größere Rolle spielen.
Der demographische Wandel und der
Fachkräftemangel zwingen uns, die KI
verstärkt zu nutzen, wenn wir unseren
Lebensstandard halten wollen.
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Was waren Ihre Erwartungen an die
Mission?
Kaltenbach: Ich wollte durch diese Reise neue Impulse und Erkenntnisse aufnehmen und mein persönliches Netzwerk um außergewöhnliche Menschen
bereichern. Beides ist gelungen! Ich
denke, dass es auf dieser Welt schon so
viele Lösungen gibt, die nur erkannt und
in das eigene Gedankensystem eingebaut werden müssen. Also habe ich
mich in den Tagen im Silicon Valley mit
allen Sinnen auf das Beobachten und
offene Empfangen konzentriert, um die
hier gebotenen Chancen und Visionen
auch wahrzunehmen.
"Die Chance, durch das hervorragende Netzwerk der bwcon an
einem Workshop zum Thema
autonomes Fahren im Silicon Valley
teilnehmen zu können, habe ich
gerne ergriffen."
Wie unterscheidet sich das StartupÖkosystem im Silicon Valley von dem
in Europa?
Kaltenbach: Die Professionalität, mit
der im Silicon Valley investiert wird, ist
einzigartig. Geld gibt es genug auf der
Welt und bei niedrigen Zinsen sucht das
Geld nach attraktiven, sinnvollen Investitionsmöglichkeiten. Entscheidend für
den Erfolg ist eine lernende und mutige
Geisteshaltung. Es geht darum, innovative Lösungen für die Bedürfnisse der
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Menschen zu schaffen und diese erfolgreich zu skalieren. Eine neue Maschine
ist schnell gebaut - die Herausforderung
besteht darin, ein System zu schaffen,
das viele Maschinen zu attraktiven Kosten produziert. Im Silicon Valley leben
faszinierende Menschen, die das können und fördern. Baden-Württemberg,
geprägt vom Geist genialer Erfinder,
kann das auch.
Was waren die wichtigsten „lessons
learned“ von der Reise? Wie beeinflussen sie Ihr weiteres unternehmerisches Handeln?
Kaltenbach: Ich habe neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von
Künstlicher Intelligenz und Autonomie
mit dem „großen Ganzen“ gewonnen.
Mir wurde klar, dass der Einsatz von KI
längst in unserem Alltag angekommen
ist und das Leben lebenswerter macht.
Die KI ist der Arbeitsweise von Menschen nachempfunden und unserer
Herangehensweise an Probleme sehr
nahe. Entscheidend bleibt, wie und mit
welchem Ziel wir dieses Werkzeug einsetzen. Ich sehe jetzt klarer, welche
Voraussetzungen ich schaffen muss,
um unser erprobtes Geschäftsmodell
professionell zu skalieren. Die Reise hat
meine Überzeugung bestätigt, dass
Sales und Marketing die entscheidende
Rolle für den Erfolg spielen.

Geschäft bereits erfolgreich von
Deutschland in die Schweiz und nach
Österreich ausweiten. In diesem Jahr
folgt die Skalierung nach Westeuropa
mit den Schwerpunktmärkten Benelux,
Spanien, Portugal, Frankreich und UK.
Wie im vergangenen Jahr werden wir
unser Geschäft wieder verdreifachen.
Das ist herausfordernd und bereitet uns
viel Freude. Wir werden außerdem erstmalig vollintegrierte, KI-basierte Plugand-Play -Lösungen für die Prozesskette
„Planen, Steuern und Umsetzen von
Fertigungsaufträgen“ bei ausgewählten
Leuchtturmkunden implementieren. Davon verspreche ich mir einen weiteren
großen Lernschritt, der uns auf die
nächste Ebene bringen wird.
Über Kaltenbach.Solutions
Kaltenbach.Solutions unterstützt Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie dabei, ihre Performance im Bereich
Operations um 30% und mehr zu steigern. Mit ihren Software-Lösungen wird
es einfach, die Leistung von Maschinen
und Krananlagen zu messen, ungenutzte Potentiale zu heben und Ressourcen zu schonen. Zum nachweisbaren Nutzen der Kunden aus der Stahlbearbeitung verknüpfen sie den Maschinenbau mit der digitalen Welt.
KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH verfügt über Büros in Düsseldorf und Freiburg und ist europaweit tätig.

Was sind Ihre Pläne für dieses Jahr?
Kaltenbach: In 2021 konnten wir unser
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Über INTonomous
Das Projekt INTonomous, kurz für Internationalisation for Autonomous Driving,
organisiert Missionen in ausgewählte Zielländer und bietet KMU die Möglichkeit, die
lokalen Märkte zu verstehen und Zugang zu relevanten Partnern und strategischen
Entscheidungsträgern auf dem Gebiet des autonomen Fahrens zu erhalten. Die Zielländer sind vielfältig: Von den USA über Kanada bis hin zu Dubai in den Vereinigten
Arabischen Emiraten.
Nach einem Bewerbungsprozess werden die bestplatzierten Unternehmen in die
Mission aufgenommen und erhalten die Möglichkeit, in das jeweilige Zielland zu reisen und vor Ort ein mehrtägiges Programm zu absolvieren. Das Programm besteht
aus einer Kombination von Präsentationen hochkarätiger Redner, B2B-Sitzungen mit
potenziellen Kooperationspartnern und einer abschließenden Pitching-Sitzung mit
einer Jury aus Branchenexperten.
Im Januar 2021 begibt sich Intonomous auf seine erste Reise in die USA - den weltweit größten Markt für autonomes Fahren. In den Vereinigten Staaten wurde der
Markt für autonome Fahrzeuge im Jahr 2020 auf über 3 Mrd. $ geschätzt und wird
bis 2026 voraussichtlich über 8 Mrd. $ erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent in diesem Zeitraum. Vorträge von KeynoteSpeakern aus dem Silicon Valley, bekannte Unternehmen für autonomes Fahren wie
Waymo und Uber AI sowie B2B-Sitzungen mit Mentoren ermöglichten den Teilnehmenden, wichtige Kontakte am weltweit wichtigsten Hightech-Standort zu
knüpfen.
Das Bewerbungsverfahren für die Mission nach Kanada ist für Interessenten noch
geöffnet.

Kontakt
Valentina Grillea
Head of Scouting and Matching
bwcon GmbH
E-mail grillea@bwcon.de
www.bwcon.de
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Über bwcon
Baden-Württemberg: Connected e.V. (bwcon) ist die führende Wirtschaftsinitiative
zur Förderung der Hightech-Branchen in Baden-Württemberg mit Büros in Stuttgart,
Freiburg, Horb und Villingen-Schwenningen. bwcon wurde 1997 gegründet und hat
rund 700 Mitglieder. Das Hauptziel von bwcon ist die Förderung von
Schlüsseltechnologien zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Im
Mittelpunkt stehen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) als
Innovationstreiber in den Bereichen Mobilität, Produktion, Gesundheit und Energie.
bwcon schafft eine einzigartige Plattform für die branchenübergreifende
Zusammenarbeit von Entwicklern, Anwendern und Investoren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bwcon.de.
Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.events.bwcon.de

Baden-Württemberg: Connected (bwcon)
Kontakt
Yasmin Abu Dorrah
PR und Kommunikationsmanager
bwcon GmbH
E-mail abudorrah@bwcon.de
www.bwcon.de
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